
GEMEINSAM  
IN MENSCHEN 
INVESTIEREN

2020
UNSERE SPENDENPROJEKTE



LIEBE 
FREUNDE 
DER 
NAVIGATOREN!

Auch im Jahr 2020 soll unser Navi-Schiff 
unter vollen Segeln unterwegs sein.
Nah an Christus, nah an Menschen.

Um dafür ausgerüstet zu sein, brauchen wir 
Ihre Teilhabe.

Für drei Projekte möchten wir Sie in diesem 
Jahr besonders um Ihre Unterstützung bitten.

DANKE, dass Sie mit im Boot sind!



PROJEKT: 
„RÜCKHALT 
GEBEN“

Am Rückhalt unseres Büroteams macht sich vieles fest, was „da 
draußen“ möglich wird.
Es bildet den Mast, an dem sich unser Navi-Segel straffen kann. 
Hier wird unsern Mitarbeitern die Plattform bereitet. Unge-
zählte technische und rechtliche Alltags-Anfragen landen auf 
dem Tisch der Bonner „Innendienstler“. Sie betreuen und ver-
senden neue Publikationen, machen etliche Konferenzen über-
haupt erst möglich, erweitern unsere Internetpräsenz, schlagen 
sich durch den Datenschutzdschungel. Und Buchhaltung bei 
den Navis ist eben nicht nur Rechnen und Anweisen sondern 
oft echtes Verknüpfen zwischen Spendern und Angestellten.
Wenn wir wachsen, wachsen die Aufgaben der Verwaltung mit. 
Wir spüren, dass der Druck im Segel steigt, und würden gern 
den Mast sichern und verstärken.

Investieren Sie in sicheren Rückhalt für unsere Arbeit. 
Und in die Menschen, die uns diesen Rückhalt erarbeiten.

Unser Projektziel für 2020: 
20 000 Euro

Zum Beispiel jeden Monat 
50 Euro für:  
1 Tag Bonner Büromiete

Je häufiger ich im Büro vorbeischaue, desto  
mehr wird mir bewusst, wie viel Hintergrundarbeit  
wichtig ist, damit wir ‚Außendienstler‘ die  
Rahmenbedingungen dafür haben, unsere Arbeit 
überhaupt und gut machen zu können! 

Innendienst und Verwaltung sichern

Mirijam  
leitet die 
Studierendengruppe  
in Bonn



PROJEKT: 
„INSELN IM 
UNI-STURM“

Mitten im Campusleben wollen wir Raum für Begegnung bie-
ten. Mit Menschen und mit Gott. In vier Unistädten haben wir 
„Wohnzimmer“ angemietet. Hier kann man Leben und Glauben 
teilen. Einfach sein, zusammen kochen, Musik machen, lernen, 
zur Ruhe kommen vor einer Prüfung – und danach feiern. In 
Dresden öffnet jeden Freitag ein Sprachcafé für internationale 
Studierende die Türen.
Damit es warm ist in den Wohnzimmern, lecker und hell, damit 
wir mehr solche Räume mieten, sie mit Leben und neuen Ideen 
füllen können, brauchen wir Spenden.

Investieren Sie in die Arbeit an den Unis und damit in 
die Menschen, denen wir dort nah kommen und Christus 
erfahrbar machen wollen.

Unser Projektziel für 2020: 
15 000 Euro 

30 Euro decken zum Beispiel:
Flyer für 1 Einladeaktion oder
2 zusätzliche Stühle oder 
2 Wochen Wärme im  
Navi-Wohnzimmer
 
Mit unserm Navi-Wohnzimmer in Hannover  
verbinde ich unglaublich viele besondere Momente 
und das Wort „Ruhepol“. Wenn alles drumherum 
supereng getaktet ist, kann ich hier durchatmen,  
Rat und Kaffee finden, Leute  
mitbringen und einfach  
zusammen sein.

Studierenden sichere Räume schaffen

Dominik studiert  
Maschinenbau  
in Hannover



PROJEKT: 
„GENERATION 
TIMOTHEUS“

Das Leitungsteam unserer Schülernavis träumt davon, über 
die begeisternden Freizeiten hinaus deutschlandweit nun auch 
durch Mentoring eine neue Generation von missionarischen 
Jugend-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern zu prägen. 
Die Vision von „Generation Timotheus“: In persönlichen 
Zweierschaften werden Einzelne über zwei Jahre begleitet 
und besonders in ihrer Charakterentwicklung herausgefordert. 
Danach begleiten sie für weitere zwei Jahre dann selbst ihren 
nächsten „Timotheus“.
Wenn diese Bewegung im nächsten Jahr so richtig Fahrt auf-
nimmt und sich immer weiter verzweigt, dann brauchen wir 
Ihre Unterstützung für die Ermutiger und Trainer, die sich Zeit 
nehmen, präsent zu sein im Leben junger Menschen. Auch die 
Stiftung Wertestarter hat sich schon mit einer kleinen An-
schubfinanzierung hinter das Projekt gestellt.

Investieren Sie in unsern Traum von Multiplikation. Damit 
eine neue leidenschaftliche Generation ihren Freunden 
das Evangelium vorleben kann.

Unser Projektziel für 2020: 
7 000 EUR – mit jedem Euro  
mehr werden wir die Arbeit der 
Schülernavis stärken (z.B. die 
Finanzierung der Mitarbeiter auf 
den Freizeiten)

Mich begeistert, dass ich in diesem Projekt viel von 
dem an andere weitergeben kann, was ich bei den 
Schülernavis selbst erlebt und gelernt habe. Ich hoffe 
sehr, dass viele Gemeinden und Generationen da-
durch von den besonderen Navi-Werten profitieren.

Jugendmitarbeiter befähigen

Steffi ist Mitarbeiterin  
im Leitungsteam der  
Schülernavis



DANKE FÜR IHRE  
UNTERSTÜTZUNG!

Navigatoren e.V.
IBAN:  DE61 3806 0186 1800 5000 16,  BIC:  GENO DED1 BRS  
(Volksbank Köln Bonn) 

Verwendungszweck:
– Projekt Rückhalt geben
– Projekt Inseln im Uni-Sturm
– Projekt Generation Timotheus

Unser Geschäftsführer Michael Schönfeld ist gern Ihr An-
sprechpartner: MichaelSchoenfeld@navigatoren.de

Natürlich freuen wir uns auch über jede „freie Spende“ und die 
persönliche Unterstützung unserer Hauptamtlichen, deren 
Gehalt ausschließlich durch Freundeskreise finanziert wird.
Wir verwenden Spenden entsprechend der von Ihnen ange-
gebenen Zweckbindung. Sollten ausnahmsweise für einen 
bestimmten Zweck mehr Spenden eingehen als benötigt 
werden, würden wir die Überschüsse für möglichst ähnliche 
noch unterfinanzierte Projekte verwenden. Für Ihre Spenden 
erhalten Sie von uns immer am Anfang des Folgejahres eine 
Jahres-Zuwendungsbestätigung. 

Besuchen Sie auch unsere Website: www.navigatoren.de

Unser Spendenkonto



Navigatoren e.V.
Thomas-Mann-Str. 60  
53111 Bonn  
0228 / 36 10 31  
www.navigatoren.de


